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Ueber die Biologie des Krebses. 
Von 

Dr. IIans Abramowski, 
Kreisarzt in tIeinriehswalde. 

Das tierische Verdauungsr,~hr ist der Aufenthaltsort yon Milliarden yon 
Bakterien; was dieselben in der MundhShle und im Pharynx ffir altruistische 
Aufgaben haben, und ob sie solche tiberhaupt haben, wissen wir nicht. 
Dasselbe gilt vom Oesophagus und vom Rektum, deren Bakterienreichtum 
naturgemiiss ein geringer ist, da diese Abschnitte des Verdauungstraktus 
lediglieh ill den mechauisehen Dienst des Organismus eingestellt sind. 
Gross ist zwar der Reichtum der Magenkleinlebewesen, weniger gross aber 
ihre physiologische Bedeutung fiir den KSrper, wenn wir yon der Milch- 
s~turegitrung absehen. Auch der Magen ist in der tIauptsache ein Organ 
yon physikalischen Funktionen 7 und soweit sich chemische Vorgitnge in 
ihm abspielen, steht im Vordergrund derselben eine nichtbakterielle, an- 
organische Transsubstantation der Stoffe. Das eigentliche Arbeitsfeld der, 
wit" kSnnen kurz sagen, Vcrdauungsbakterien ist der Darm, in dem sie in 
mannigfaltiger und nnmerisch unschittzbarer Menge die G~irungs- und 
Ffi.ulnisprozesse bewirkeu. Hier wird in rastloser Tiitigkeit.durch das Zu- 
sammenarbeiten sekretorischer und bakterieller Kr~tfte unser Lebenssaft er- 
zeugt. Im Dtinndarm verursachen die Bakterien hauptsiichlich die Kohle- 
hydratg/irung, im Dickdarm Zersetzung der Eiweissstoffe und ihrer Deri- 
vate. Im Duodenum ist das Bakterienleben noch nicht so ausgepr~gt, und 
im unteren Abscllnitt des absteigenden Kolon nicht mehr so ausgepritgt 
wie in den iibrigen Darmabschnitten. 

Die Bakterien der Mundh5hle und des Schlundes, wenu auch gross in 
der Zahl und sehr artverschieden, haben, wenn man yon der Karies der 
Z~thne und ge]egentlichen Pharynxerkrankungen absieht, keinen gesund- 
heitsschitdigenden Einfluss und, worauf hier der Sehwerpunkt zu legen ist, 
keine biologischen Aufgaben zu erfitllcn. Dasselbe, nut noch in beschritnk- 
terem Grade, gilt yon denjenigen der SpeiserShre, in welchem ihr gelegent- 
liches Auftreten tiberhaupt far den Organismus bedeutungslos ist, und auch 
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im Magen kommt ihnen jedenfalls keine nennenswerte physiologische Auf- 
gabe zu. Auch im Mastdarm ist das Auftreten yon Bakterien nur ein 
passageres~ ftir den Lebensprozess bedeutungsloses. 

Die MundhShle und der Oesophagus, der Magen und das Rektum 
bilden nun Pr~tdilektionsstellen ftir den Sitz des Carcinoms. Im Dfinndarm 
dagegen tritt dasselbe ausserordentlich selten auf, und dana meistens im 
Duodenum, in welchem sich die Verdauungsvorgiinge bakteriolytischer Art 
noch nicht in so intensiver Weise abspielen wie in den tibrigen Diiundarm- 
abschnitten; in sehr  vielen Fallen, ja vielleicht in den meisten, ist der 
Krebs des Diinndarms auch kein prim~irer, sondern ein yore Pylorus fort- 
gepfianzter. Dazu kommt noch, dass sich der eine und der andere Fall 
aus einem vorangegangenen Duodenalgeschwiir entwickelt~ also auf patho- 
logisch veritndertem Gewebe, das einen Locus minoris resistentiae bildet. 
Der Lieblingsansiedelungsort des Darmkrebses ist, wenn wit vom Rektum 
absehen, das Kolon, besonders dessen Flexureu und enge Stellen, immerhin 
ist aber auch dieser Krebs im Vergleich zu denjenigen des iibrigen Tractus 
alimentosus ein seltener, und wiederum sind es diejenigen Stellea des 
Dickdarms, welche mechanischen Insulten am meisten ausgesetzt sind, 
Stellen, an denen, wie wit wissen~ Krebs iiberhaupt lcichter eatsteht als 
andernorts. 

Nach v. Leube  kommen ungef~ihr 80 pCt. aller Darmkrebse auf den 
Mastdarm, 15 pCt. auf CScum und Kolon und 5 pCt. auf den'D~inndarm. 

Es ist also ganz sinnffillig, dass tiberall dort, wo ein reiches Bakterien- 
leben im Verdauungsrohre platzgreift, und zwar ein solches, welches nicht 
voriibergehend ist, und dem biologisehe Funktionsverrichtungen nicht ob: 
liegen, sondern ein solches, welches konstant uud yon vitaler Bedeutung 
fiir unseren KSrper ist, ffir die Krebseinnistung wenig Platz vorhanden ~t ;  
finder sich ein solcher abet dennoch, so sprechen andere, meist mechanische 
Momente begiinstigend mit. 

Wir wollen nun einen Schritt weiter gehen und die Beziehungen des 
Krebses zu den dr[isigen, sekretorischen Organen betrachten. Was zuniichst 
die Speicheldrtisen anbetrifft, so werden wohl hia und wieder langsam 
wachsende Adenome, eigentliche Carcinome aber nur ~iusserst sdlten beob- 
achtet. Auch in den grossen sekretol, ischen Unterleibsdrtisen ist autochthoner 
Krebs ein sehr seltenes u Primiirer Leberkrebs ist so selten, 
dass man seine Existenz fiberhaupt hat in Frage ziehen wollen, und es ist 
sehr wahrscheinlich, dass eine Anzahl dieser prim~tren Leberkrebse sekun- 
d~ire, yore Gallengange aus fortgeleitete sind. v. H a n s e m a n n  berichtet, 
dass in dem Berliner Virchowschen Institut in den Jahrea 1870--1889 ins- 
gesamt 258 Leberkrebse seziert wurden, unter denen sich 6 primiire Krebse 
befanden, also 2,3 pCt. aller Leberkrebse. Ebenso selten sind primiire 
Krebse der Bauchspeicheldriise, und unter den beobachteten findet sich 
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zweifellos eine ganze Anzahl, die aus der Nachbarschaft - -  l~Iagen~ Duo- 
denum, Gallenwege - -  hertiber gewandert sind. Auch die Ovarien, die 
wir sowohl nach ihrem anatomischen Bau als aueh nach ihren physio- 
logischen Verrichmngen zu den sezernierenden Driisen reehnen, sind recht 
selten der Sitz prim/iren Carcinoms. Die sekund';iren Geschwfilste des Eier- 
stocks werden /iusserst h/iufig mit den prim/iren verwechselt. Bei Krebs 
des Magendarmkanals, der Gallenwege, der Brustdrtise kann es zu doppel- 
seitigen earcinomatSsen Infiltrationen der Ovarien kommen. Diese meta- 
statischen Geschwtilste kSnnen bei relativ kleinem Prim,trtumor erhebliche 
GrSsse erlangen und deswegen zu diagnostischen Irrtfimern ftihren. Die 
Infektion findet entweder h/imatogen oder vonder PeritonealhShle aus start, 
indem Krebszellen, welche in letztere gelallgt sind, dureh das Keimepithel 
hindurch in das Ovarialstroma einwandern (Aschoff). 

Auch echte Krebse des Hodens sind selten, in der Mehrzahl der F/ille 
haben wires  mit Sarkomen zu tun. 

Rechnen wir die Milz als Lymphozyten ftir das Blur produzierendes 
Organ aueh unter diese Kategorie, so ist zu bemerken, dass primare Car- 
cinome kaum jemals in ihr gefunden werden. 

Es hat also den Anscheil~, dass die Sekrete am Orte ihres Entstehens 
primaren Krebs nieht oder nut sehr selten entstehen lassen. Wenn der 
Magen eine seheinbare Ausnahme maeht, so ist dazu zu bemerken, dass 
der Pylorusteil, yon dem doch der Krebs fast aussehliesslich seinen Aus- 
gang nimmt, mehr meehanische als sekretorische Dienste zu leisten hat. 

Wit kSnnen also das Axiom aufstellen: Dort, wo eine grosse Bak- 
terienflora unausgesetzt an der Arbeit ist, und dort, wo die Sekrete erzeugt 
werden, neigen die Zellen nicht zur careinomatSsen Proliferation. 

Dort dagegen, wo sich weder ein Bakterien- noch ein Sekreteinfluss 
bemerkbar macht, ist der bevorzugte Sitz des Anfangskrebses, quod erit 
demonstrandum. Betrachten wit zunachsL den weiblichen GenitalaplSarat, 
und beginnen wit mit der Brustdrtise. Solange dieselbe ein sezernierendes 
oder ein solehes Parenchym besitzt, das zu sezernieren imstande ist, ist sie 
generaliter krebsfrei, sobald sie indessen ihre Funktionsf/ihigkeit verloren 
hat, was bei der einen Frau frtiher, bei der anderen spitter eintritt, sehl/~gt 
ihre Krebsstabilit/it in eine ausgesproehene Krebs]abilit/it um; sie stellt 
nunmehr das am meisten yon Krebs befallene Organ des \Veibes dar. Nun 
ist es ja richtig, dass der Krebs eino Alterskrankheit ist, bei k einer Drtise 
ist es aber so auff/illig, dass sie erst nach vSlliger Ausserdienststellung so 
oft krebskrank wird. Hier ist es naturgem~tss nicht der Bakterienfortfall, 
der in Betraeht kommt, bier ist es ~mch nicht das Sekret selbst, yon dem 
man wohl kaum annehmen kann, dass es kankrodeletitr wirkt, nein, hier 
kommt sicherlich, wenn ich reich so ausdriicken daft, der Schwund turgoris 
acini ad seeernendum creati in Betracht. Erst der altersatrophischen Drtise 
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ist die Kraft, dem Krebserreger zu begegnen, abhanden gek0mmen. W i r  
miissen also auch in der Sekretionsfahigkeit ein Krebsschutzmittel erblicken. 
In diesem sekret- und bakterienfreien Gewebe, das dem biologischen Postulat 
der Senilitat geniigt, befindet sieh das Carcinomdorado. 

Etwas weniger hitufig, immerhin aber haufig genug , sind die tubu- 
liisen Schleimhautdriisen der Gebiirmutter der Ausgangspunkt des Car- 
cinoms. Ein nichtinfizierter Uterus enthalt keine Kleinlebewesen und auch 
kein Sekret, denn der wenige yon den Drfisen abgesonderte Schleim ist 
inaktiv und bedeutungslos in dem hier in Frage kommenden Sinne. Und 
auf diesem bakterien- und sekretlosen Substrat sprosst der Krebs wiederum 
mit Vorliebe. Aber auch die Schleimhaut dieses Organs wird nicht ah- 
gegriffen, solange es seinen grossen physiologisehen Aufgaben dienstbar ist 
oder dieser Dienste gleichsam harrt. Die Scheide dagegen~ welche den 
Sitz aller mSglichen Bakterien bildet, und deren Sekret ein sehr reich- 
liches ist, ist sehr selten der Sitz primaren Krebses. Fast alle Carcinome 
sind, wenn sie sich im oberen Teile finden, von der Portio und, wenn sie 
sich im unteren Teile finden, yon der Vulva fortgeleitet. Die Vulvakrebse 
ihrerseits nehmen ihren Ausgang fast ausschliesslich vonder  Klitoris, einem 
kavernSsen, driisenarmen Gebilde, wahrend die Adenocarcinome der Bar t h o- 
l inischen Driisen zu den grSssten Seltenheiten gehSren. 

Riicksichtlich der Sekretreservoire kommt, wenn wir yore Tranensack~ 
tiber dessen Beziehungen zum Krebs mir nichts Naheres bekannt ist, absehen, 
nur noch die Gallenblase in Betracht, in der relativ hiiufig Carcinome zur Ent- 
wickelung kommen, da aber fast ausschliesslich Gallenblasen betroffen 
werden~ die Steine enthalteu, ist es hier gerade sehr naheliegend, einen 
ittiologischen Zusammenhang zwischen dem Reiz~ den die Gallensteine auf 
die Wand ausfiben, und der Entwickelung der Carcinome anzunehmen. 
Ware dieses nicht der Fall~ so hatte wohl der Schluss einige Berechtigung, 
dass nicht das Sekret an sieh, sondern vielmehr die Tatigkeit der sezer- 
nierenden Zelle die Krebsansiedelung hintenanhalte. 

Was die exkretorischen Organe und ihre Beziehungen zum Krebs an- 
belangt, so kame zun~ichst die Niere in Betracht; es steht fest, dass reine 
Carcinome in ihr sehr selten sind. In fast allen Fallen handelt es sich 
um die sogenannten malignen Hypernephrome, die, falls sich die A~)- 
stammung dieser Geschwtilste yon den adenomatSsen Gewebsneubildungen 
besti~tigen sollten, richtiger allerdings als Carcinome der  Niere zu be- 
zeichnen w~tren. Da hiertiber indessen noch keinerlei Klarheit herrsch~, ~o 
erscheint es mir am besten, von einer Besprechung ihrer bioIogischen Organ- 
beziehungen ganz Abstand zu nehmen. Auch die papillaren Kystadenome 
(Lexer)  der Schweissdrfisen kSnnen wir an dieser Stelle fiiglich unbeachtet 
lassen. 

Auch der primitre Lungenkrebs, um zur Besprechung der Respirations, 
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organe tiberzugehen, siedelt sich fast ausnahmslos auf einem toten Strange 
an, wo er ein epithelloses Stratum oder ein solches, das in seiuen Funk- 
tionen herabgesetzt ist, vorfindet, nnd wo aueh iiussere Einfltisse - -  Luft- 
strom und vermutlich auch Bakterienleben - -  sich nicht bemerkbar machen, 
denn er geht in fast allen Fallen yon einem Bronchus aus, und zwar von 
einem grSsseren erster bis drifter Ordnung, dessen Lumen allemal stenosiert 
odor ganz verschlossen ist (Beitzke).  Diese Krebse erweisen sich dann 
auch rticksichtlich ihrer Struktur als aus metaplasiertem BronchialepitheI 
bestehend. Eine bedeutende GrSsse pflegen sie in der Regel nicht zu er- 
langen, vorausgesetzt, dass sie nicht infiltrierenden Charakter annehmen, 
um so ausgedehnter aber ist ihre Neigung zur Metastasenbildung. Von 
einem eigentlichen prim~tren Lungenkrebs, d.h. yon einem yon den Alveolen 
selbst ausgehenden, kOnnen wir also nicht reden; das hat auch nichts Be- 
fremdendes, wenn wir die biologischen Eigentiimliehkeiten der Krebse tiber- 
haupt in Betracht ziehen, denn da finden wit, wie sehon gesagt, dass alle 
rastlos arbeitenden Organe, d.h.  diejenigen Organe, denen vom Entstehen 
bis zum Vergehen keine Ruhepause zukommt, nur in sehr seltenen Fallen 
durch Krebsimplantation gesch:,idigt werden. Dagegen finden sich hiiufiger 
primare Carcinome im Kehlkopf, wo sie gewShnlich ihren Ausgang yon 
einem Stimmband nehmen, einem Gebilde, das nur zeitweise in Aktion 
tritt, und das normalerweise frei yon Bakterien ist, jedenfalls frei yon 
solchen Bakterien, welche in ihrer biologischen Aktivitat in irgend einer 
Beziehung zum Organismus stehen. 

Herz und Gefasssystem sind frei von primarem Krebs; die kontinuier- 
liche Tittigkeit ist meiner Ansicht uach der Grund daftir. 

Im Nervensystem ist das einzige echte Epithel, yon dem nach unseren 
heutigen Anschauungen ein primates Careinom ausgehen kann, das Epithel 
der Ventrikel und der Adergeflechte (P. Ernst ) .  Dieselben wurdea frtiher 
im Schadelraume ftir sehr haufig gehalten, gehSren aber nach neu.eren, 
genaueren Untersuchungen zu den recht seltenen Neubildungen. Sekm~dare 
Carcinome des Gehirns und seiner Haute sind nicht so selten. Auch bier 
mug die kontinuierliche Aktivitat eine Rolle spielen. 

Was die Hautkrebse anbetrifft, so erweisen sich die meisten als typische 
Plattenepithelcarcinome, die vom Oberflachenepithel, seltener yon den Haar- 
biflgen und Talgdrfisen ausgehen. Ob nun die hiiufigen Irritamente als 
direkte Wachstumsreize auf das Epithel wirken, bleibe dahingestellt; ich 
glaube eher, dass diese Irritationen eine gewisse Widerstandslosigkeit der 
betroffenen Hautpartien verursachen, und dass sich in diesem derart ge- 
schwltchten Epithel, eben wail es geschwitcht ist, der Krebs leichter an- 
siedeln kann, ahnlich wie die Erkaltungskrankheiten der Schleimhaute dem 
Diphtheriebazilhs und anderen den Ansiedelungsboden vorbereiten helfen. 
Dass die Irritationen als Gelegenheitsursachen jedenfalls yon der grSssten 
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Bedeutung sind, wird wohl von keiner Seite mehr angezweifelt. Am auf- 
fiilligsten ist diese Erscheinung bei den Carcinomen der Gallenblase, da 
sie fast ausschliesslich in Gallenblasen vorkommen, die Steine enthalten. 
Auch yon der Harnblase gilt dieses, wenn auch nicht in so ausgesprochener 
Weise. 

Unser besonderes Interesse erheischen die aus pathologisch ver~indertem 
Gewebe hervorgehenden Carcinome. Damit eine Zelle sich teilt, muss ein 
Reiz auf sie ausgetlbt werden;  bei tier physiologischen Teilung ist dieser 
Reiz ein physiologischer, er wird bei der pathologischen Teilung ein patho- 
logischer sein. Eine gesunde, d. h. gesund gestaltete und funktioniereade 
Zelle wird diesem pathologischen Reiz naturgemliss einen Widerstand ent- 
gegensetzen, der entweder erfolgreich oder erfolglos sein wird, je nachdem 
was sich yon beiden Faktoren - -  Zellwiderstandskraft und Kraft des patho- 
logischen Agens - -  als starker erweist. In pathologisch veranderten Zellen 
wird diese Widerstandskraft eine herabgeminderte~ vielleicht auch erloschene 
sein, je nach dem Grade der Ver~indemngen, welche platzgegriffen haben; 
ferner werden die yon der neugebildeten krankhaften Zelle fibernommenen 
Funktionen der Mutterzelle, soweit das iiberhaupt geschieht, nur stiimper- 
hafte seiu kSnnen, der neugebildete, aus pathologisch veriindertem Mutter- 
boden entstandene Zellverband wird anatomisch und biologisch eine Kari- 
katur des originiiren gesunden Substrats darstellen. So entwickelt sich 
aus den Indurationen einer Mastitismamma leichter Krebs als aus dem ge- 
sunden Epithel einer normalen Brustdriise. Hier sowohl als auch in den 
sich aus einer Struma entwickelnden Schilddriisenkrebsen tritt oft stellen- 
weise ein Sekretionsvorgang der neugebildeten Zellen ein, j a d a s  neuge- 
bildete Kolloid kommt dem ursprfinglichen so nahe, dass es wie dieses Jod 
enth~tlt (E. Gierke).  Als aus krankhaft verlinderter Matrix entstandene 
Krebse seien noch diejenigen erwahnt, welche aus Magenschleimhautnarben 
and den Wanden der Lungenkavernen sprossen. 

Warum nun~ frage ich, soll dieser Reiz nicht durch einen patho- 
logischen Zelleinscllluss, der doch nur als Kleinlebewesen gedacht sein 
kann, bedingt werden. Ich will mich hier nicht auf eine pathologische 
Besprechung des Rhinoskleroms einlassen, es ist dartiber auch in seinen 
Beziehungen zum Carcinom genug geschrieben worden; Tatsache ist, dass 
es eine i nfektiSse Neubildung ist, und dafiir halte ich den Krebs auch! 
Die postembryonale LSsung organischer Verbindungen durch B~ndegewebs- 
wucherung (Ribbert) ,  woffir der Zusammenhang yon Trauma und chronischer 
Entziindung mit Krebsentwickelung ins Feld geffihrt wird, leuchtet wenig 
ein; dasselbe gilt yon der Cohnheimschen Theorie-der Epithelaus- 
schaltungen und -Aberrationen bei der embryonalen Entwickelung; die hier- 
ftir angeftthrte Vorliebe fiir Krebsbildung an Stellen komplizierter Ent- 
wickelungsvorgiinge, z. B. an den Grenzgebieten verschiedener Epithele, 



H. Abramowski ,  Uober die Biologie des Krebses. 351 

scheint mir keineswegs ein Beweis zu sein, ebensowenig wie das Hervor- 
gehen aus Gewebsmissbildungen. Hierher gehiirt auch die Krebsent- 
wickelung arts persistierenden embryonalen Gebilden, z. B. Kiemengiingen 
und Urnierenresten (branchiogene und epoophorale Carcinome). In allen 
diesen F~tllen, ebenso wie bei angeborener und vererbbarer Disposition liegt 
wahrscheinlich Mangel an Gewebsresistenz vor. Es kann doch nicht 
wundernehmen, dass der Krebserreger, wenn seine sonstigen Lebensanforde- 
rungen erffillt sind, sich lieber eines vulnerablen, leicht zu besiegenden 
Bodens bem~tchtigt als eines vigorSsen. Der Krebserreger kommt nut auf 
geschw'achtem Boden fort, mag diese Schwlichtmg nun dutch Alter, Ver- 
erbung oder sonst einen Umstand bedingt sein. Einer vollsaftigen, gesunden 
Fichte kann der Borkenkitfer nichts anhaben, ist sie aber durch Nonnen- 
frass geschwi~cht, dann fitllt sie ibm zum Raube. Der Hausschwamm, 
Merulius lacrymans, ein Pilz aus der Ordnung der Hymenomyzeten spielt 
auf dem faulenden Holze im Walde keine grosse Rolle. Bei gtinstigen 
Entwickelungsbeding'ungen indessen, Feuchtigkeit und stagnierender Luft, 
vermag er in knrzer Zeit alles Holzwerk eines Geb/iudes zu zerstSren. 

Noch einige Worte fiber die Biologie der Metastasen. Von der Be- 
spreclmng der mechanischen Momente: GrSsse der Zellen, Weite der 
Kapillaren, Gef-~isseinrichtung der Organe, Stromverlangsamung usw. mSchte 
ich absehen, desgleichen yon den region/iren Infiltrationen der benachbarten 
Lymphprovinzen, die j~ allen Krebsen mehr oder weniger gemein sind, 
ebenso wie die lokalen in der n,ichsten Umgebung der Muttergeschwulst 
entstandenen. Nur yon den entfernteren Tochtergeschwfilsten soll hier die 
Rede sein. Die Carcinome werden bekanntlich fast ausschliesslich dutch 
Saftbahnen und Lymphgefasse, sehr viel seltener dutch die Blutbahn, dem 
Transportweg der Sarkome, verschleppt. Es ist ferner im Auge zn be- 
halten, dass der neue Standort nur als Stfitzgeriist dient, eine homologe 
Infektion seiner Ze]len kommt nicht vor, das Parenchym der Tochter- 
geschwtilste besteht einzig und allein aus den verschleppten Zellen. Es 
liegt nahe, dass losgelSste Krebspartikel leichter auf einem Stroma an- 
wachsen werden, das ihrem Mutterstroma gleicht oder nahekommt, oder 
wenigstens demselben physiologischen Traktus angehSrt, als auf einem 
heterotopen. Voraussetzung ist aber immer, der Eigentfimlichkeit der 
Carcinome entsprechend~ das Vorhandensein guter Lymphbahnverbindungen, 
was man recht deutlich an der Milz sehen kann, deren Krebse fast niemals 
Metastasen bilden, da in der Milz keine Lymphbahnen im Parenchym vor- 
handen sind, wohingegen die Milzsarkome durch die Blutbahn hltufig nach 
mancherlei Orten verschleppt werden. So metastasieren die Krebse des 
Verdauungsrohres einschliesslich seiner grossen Drtisen und des Bauchfells 
sozusagen unter sich: Magen und Darm in die Leber und ins Peritoneum, 
da$ Pankreas in den Dtinndarm, die Gallenblase ins Peritoneum u. s. f. 
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Eine sehr eigenttimliche Ausnahme macht nut der ja allerdings sehr seltene 
prim~ire Leberkreb% dessen Metastasen am haufigsten in der Lunge zur 
Beobachtung kommen. Diese sekundaren Geschwulstknoten weisen hier 
mitunter sogar Gallensekretion auf (S te rnberg) .  Soll man nun hier mit 
Bors t  yon der Launenhaftigkeit der Metastasen sprechen, oder ist es 
vielleicht richtiger, yon unserem Erkenntnismangel zu reden? Ich ent- 
scheide reich ffir das Letztere! Auch korrespondierende Organe fibertragen 
ihre Geschwulstzellen gerne aufeinander, so Niere auf Niere, Ovarium auf 
Ovarium. 

Sowie jedoch der funktionelle Zusammenhang verschiedener biologisch 
verwandter Organe erloschen ist, hSren auch die metastatisehen Beziehungen 
untereinander auf. So sind sekund~ire Carcinome im Uterus z. B. sehr 
selten bei Ovarialkrebs und Mammakrebsund umgekehrt. Der Krebs tritt 
eben in den meisten Fallen zu einer Zeit ein, in der ein physiologischer 
Zusammenhang zwischen diesen Organen nicht mehr besteht. Sehr inter- 
essant ware es nun zu wissen, ob in denjenigen Fallen, in denen in den 
genannten Organen Krebs ausnahmsweise zur Zeit der sexuellen Aktivitat 
auftritt, metastatische Beziehungen bestehen. Ich habe aus der Literatur 
1eider nichts dariiber feststellen kiinnen~ doch erinnere ich reich aus meiner 
Studentenzeit einer Aeusserung yon Prof. P e r n i c e  in Greifswald, der sich 
diesbezfiglich in bejahendem Sinne vernehmen liess. 

Sehr eigentiimlich ist die Eigenschaft der Mamma-, Schilddriisen- und 
namentlich auch der Prostatacarcinome, in das Knochensystem zu meta- 
stasiercn~ und sogar retrograd zu metastasieren; ffir diese Vorliebe fehlt 
uns vor der Hand jede Erklitrung, ebenso daftir, dass die Muskeln gewiihn- 
lich yon Krebs verschont bleiben. )Ian denkt an chemische Affinitat einer- 
seits und die Gegenwart abtStender Stoffe andererseits, ohne dadurch eine 
befriedigende Erkliirung beibringen zu kSnnen. 

Am Tage, da es Licht werden wird in der Terra obscura carcinomatosa, 
wird es auch in der Peripherie erstrahlen und die Metastasen beleuchten. 


